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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2019

Decreti - Parte 1 - Anno 2019

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DER AMTSDIREKTORIN
vom 26. März 2019, Nr. 4739

DECRETO DELLA DIRETTRICE D'UFFICIO
del 26 marzo 2019, n. 4739

Öffentlicher Aufruf ESF Achse III – „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte
durch berufliche Weiterbildung - Jahr
2018/2019“ Amtsblatt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol Nr. 46 vom 15.11.2018 –
Rangliste (1. Zeitfenster)

Avviso pubblico FSE Asse III – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua - Annualità
2018/2019” Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige n. 46 del
15.11.2018 – Graduatoria (Finestra 1)

Fortsetzung >>>

Continua >>>
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dekret

Decreto

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

Nr.

N.

4739/2019

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

Betreff:
Öffentlicher Aufruf ESF Achse III –
„Steigerung der Kompetenzen der
Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung
- Jahr 2018/2019“ Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol Nr. 46 vom
15.11.2018 – Rangliste (1. Zeitfenster)

Oggetto:
Avviso pubblico FSE Asse III –
“Accrescimento delle competenze della
forza lavoro attraverso la formazione
continua - Annualità 2018/2019” Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 46 del 15.11.2018 –
Graduatoria (Finestra 1)
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Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca.

Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 enthält Bestimmungen über den
Europäischen Sozialfonds.

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
17.12.2013 reca disposizioni relativamente al
Fondo Sociale Europeo.

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr.
821/2014 der Kommission vom 28.07.2014
enthält
Durchführungsbestimmungen
zur
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die
Übertragung
und
Verwaltung
von
Programmbeiträgen,
die Berichterstattung
über Finanzinstrumente, die technischen
und
Merkmale
der
InformationsKommunikationsmaßnahmen für Vorhaben
und das System zur Aufzeichnung und
Speicherung von Daten.

Il regolamento (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28.07.2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle
misure
di
informazione
e
di
comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati.

Das Landesgesetz Nr. 14 vom 12. Oktober
2015 enthält „Bestimmungen über die
Teilnahme der Autonomen Provinz Bozen bei
der Ausbildung und der Umsetzung des
Rechts der Europäischen Union“.

La Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14,
reca “Disposizioni sulla partecipazione della
Provincia
autonoma
di
Bolzano
alla
formazione e all'attuazione della normativa
dell'Unione europea”.

Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17. November
enthält „Bestimmungen zur Erfüllung der
Verpflichtungen der Autonomen Provinz
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens
zur
Europäischen
Union
ergeben
(Europagesetz des Landes 2017)“.

La Legge provinciale 17 novembre 2017, n.
21, reca “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano
derivanti
dall’appartenenza
dell’Italia
all’Unione
europea
(Legge
europea
provinciale 2017)”.

Mit Beschluss Nr. 918 vom 11.08.2015 hat die
Landesregierung
den
Durchführungsbeschluss der Europäischen
Kommission C(2015)4650 vom 06.07.2015 zur
Genehmigung des Operationellen Programms
des Europäischen Sozialfonds der Autonomen
Provinz Bozen 2014-2020 im Rahmen des
Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ CCI 2014IT05SFOP017 zur
Kenntnis genommen; mit Beschluss Nr. 547
vom 12.06.2018 hat die Landesregierung den
Durchführungsbeschluss der Europäischen
Kommission C(2018)2813 vom 02.05.2018 zur
Abänderung
desselben
zur
Kenntnis
genommen und mit Beschluss Nr. 1294 vom

La Giunta Provinciale con delibera n. 918 del
11.08.2015 ha preso atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea
C(2015)4650
del 06.07.2015 che ha
approvato il Programma Operativo della
Provincia autonoma di Bolzano del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita
e
dell’occupazione”
CCI
2014IT05SFOP017; con delibera n. 547 del
12.06.2018 ha preso atto della decisione della
Commissione Europea C(2018)2813 del
02.05.2018 di approvazione della modifica del
PO e con delibera n. 1294 del 11.12.2018 la
Giunta ha preso atto della decisione di
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Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013
enthält
gemeinsame
Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen
den
Kohäsionsfonds,
den
Sozialfonds,
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie allgemeine Bestimmungen über den
Europäischen
Fonds
für
regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds,
den Kohäsionsfonds und den Europäischen
Meeres- und Fischereifonds.
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esecuzione della Commissione Europea
C(2018)7997 del 23.11.2018 di approvazione
della modifica dello stesso.

In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der
Begleitausschuss
des
Operationellen
Programms „Investitionen in Wachstum und
ESF
2014-2020
der
Beschäftigung“
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die
„Methode und Kriterien für die Auswahl der
Vorhaben, die durch den Europäischen
finanziert
werden
Sozialfonds
Programmzeitraum 2014 – 2020“ genehmigt.

In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di
Sorveglianza
del Programma Operativo
"Investimenti in favore della crescita e
FSE 2014-2020 della
dell'occupazione"
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha
approvato la “Metodologia e criteri di selezione
da
ammettere
al
delle
operazioni
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020”.

Mit Dekret Nr. 24031/2017, welches mit
Dekret
Nr.
13551/2018
der
geschäftsführenden Amtsdirektorin des ESFAmtes
in
ihrer
Funktion
als
Verwaltungsbehörde abgeändert wurde, hat
die
der
Direktor
des
ESF-Amtes
“Bestimmungen für die Verwaltung und
Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020
kofinanziert werden – Version 2.0” des
Operationellen Programms „Investitionen in
Wachstum und Beschäftigung“ ESF 20142020 der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol“
genehmigt.

Con Decreto n. 24031/2017, modificato con
Decreto n. 13551/2018 della Direttrice
reggente dell’ufficio FSE nella sua funzione di
autorità di Gestione, il Direttore dell’Ufficio
FSE ha approvato le “Norme per la gestione e
rendicontazione
dei
progetti
formativi
cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma
di Bolzano 2014-2020 – Versione 2.0” riguardanti
il
Programma
Operativo
"Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione"
FSE 2014-2020 della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Mit Beschluss Nr. 1126 vom 13.11.2018 hat
die Landesregierung den öffentlichen Aufruf
„Steigerung
der
Kompetenzen
der
Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung Jahr 2018/2019“, die vom Europäischen
Sozialfonds OP 2014-2020, Achse III –
Investitionspriorität 10iv – Spezifisches Ziel
10.4 „Steigerung der Kompetenzen der
Arbeitskräfte und Förderung der Mobilität
sowie
der
beruflichen
Ein/Wiedereingliederung“ zur Einreichung von
Vorschlägen
von
Bildungsprojekten
mitfinanziert werden, genehmigt.

Con delibera n. 1126 del 13.11.2018 la Giunta
Provinciale ha approvato l’Avviso pubblico
“Accrescimento delle competenze della forza
lavoro attraverso la formazione continua Annualità 2018/2019” per la presentazione di
proposte progettuali a carattere formativo da
realizzare con il cofinanziamento del Fondo
sociale europeo, PO 2014-2020, Asse III Priorità d’investimento 10iv - Obiettivo
specifico
10.4
“Accrescimento
delle
competenze della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, dell’inserimento/reinserimento
lavorativo”.

Die Finanzierungsanträge können bis zum 29.
Juli 2019 und im Einklang mit den vier
Zeitfenstern für die Projekteinreichung gemäß
dem oben angeführten Aufruf übermittelt
werden.

Le domande di finanziamento possono essere
presentate entro il termine massimo del 29
luglio 2019 e secondo i tempi previsti dalle
quattro finestre di candidatura previste
dall’Avviso sopraccitato.

Die Bewertung der eingereichten Projekte
erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Tagen
nach Ablauf jedes Zeitfensters für die
Projekteinreichung mit dem Verwaltungsdekret
der Projektgenehmigung.

L’iter di valutazione e approvazione dei
progetti presentati si conclude, di norma, entro
i 60 giorni successivi alla chiusura di ciascuna
finestra di candidatura dei progetti con
l’emanazione del decreto di approvazione dei
progetti.

In Bezug auf dem ersten Zeitfenster für die
Projekteinreichung,
ist
die
Frist
zur
Einreichung der im Zuge des oben genannten
Aufrufes, welcher mit dem Beschluss Nr. 1126

Con riguardo alla prima finestra di
candidatura, il termine per la presentazione
dei progetti a valere sull’Avviso sopraccitato,
approvato con delibera n. 1126 del 13.11.2018
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11.12.2018 hat die Landesregierung den
Durchführungsbeschluss der Europäischen
Kommission C(2018)7997 vom 23.11.2018 zur
Genehmigung
desselben
zur
Kenntnis
genommen.
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è scaduto alle ore 12:00 del 21 gennaio 2019.

Insgesamt sind 20 Projektanträge für einen
Gesamtbetrag für den Gesamtbetrag in Höhe
von 1.437.694,51 Euro und für den
öffentlichen Betrag in Höhe von 1.112.343,30
Euro eingereicht worden.

In totale sono state presentate 20 proposte
progettuali per un costo totale progettuale di
Euro 1.437.694,51 ed un importo pubblico di
Euro 1.112.343,30.

Die Bestimmungen für die Verwaltung und
Abrechnung von Bildungsprojekten sehen vor,
dass eine Bewertungskommission ernannt
werden muss, welche die Projektanträge
zunächst auf ihre Zulässigkeit überprüft und in
einem zweiten Moment bewertet, welche
Projekte zur Finanzierung zugelassen werden.

Le Norme di gestione e rendicontazione
progetti formativi prevedono che occorra
nominare una Commissione di valutazione per
procedere all’esame delle proposte progettuali
pervenute, sia sotto il profilo dell’ammissibilità
che successivamente ai fini della valutazione
dei progetti da ammettere al finanziamento.

Der derzeitige Direktor des ESF-Amtes in
seiner Funktion als Verwaltungsbehörde
wurde seitens der Landesregierung mit dem
Beschluss Nr. 1126 vom 13.11.2018 dazu
ermächtigt, eine Bewertungskommission für
die Auswahl, der im Zuge des oben genannten
öffentlichen Aufrufes eingereichten Vorhaben,
zu ernennen.

Con delibera n. 1126 del 13.11.2018 la Giunta
Provinciale ha autorizzato l’Autorità di
Gestione, in persona del Direttore pro tempore
dell’Ufficio FSE, a istituire una Commissione di
valutazione per la selezione delle operazioni
relative all’Avviso pubblico sopraccitato.

Da die Finanzierungsanträge im Rahmen von
vier Zeitfenstern übermittelt werden, wird es
aus Gründen der organisatorischen Effizienz
für zweckmäßig erachtet, eine breit angelegte
Bewertungskommission zu ernennen, die sich
aus
elf
Kommissionsmitgliedern
zusammensetzt.

Poiché le domande di finanziamento vengono
presentate nell’ambito di quattro finestre di
candidatura si è ritenuto opportuno, per
ragioni di efficienza organizzativa, nominare
una Commissione di Valutazione ampia
composta da undici commissari.

Mit Dekret Nr. 716 vom 23.01.2019 hat die
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes
für die Bewertung der im Rahmen des oben
angegebenen öffentlichen Aufrufes des
eingereichten
Europäischen
Sozialfonds
Projektanträge, eine Bewertungskommission
ernannt, bestehend aus:
- Martha Gärber – Direktorin der Abteilung
Europa;
- Alessandro Maria Francucci – Europa
Abteilung;
- Giulia Galligani – ESF-Amt;
- Giulia Giuliani – ESF-Amt;
- Alexandra Pöder – ESF-Amt;
- Federico Panusa – ESF-Amt;
- Michela Morandini – Gleichstellungsrätin
der Autonomen Provinz Bozen;
- Elisabeth Gallmetzer – Amt für Handel und
Dienstleistungen;
- Birgit Kerl Zabini – Funktionsbereich
“Tourismus“;
- Martin Peer – Amt für Weiterbildung;
- Anika Michelon – Amt für Weiterbildung.

Con decreto n. 716 del 23.01.2019 la
Direttrice reggente dell’Ufficio FSE ha
nominato ai fini della valutazione delle
proposte progettuali presentate a seguito
dell’Avviso pubblico del Fondo Sociale
Europeo sopraccitato una Commissione di
valutazione composta da:
- Martha
Gärber
–
Direttrice
della
Ripartizione Europa;
- Alessandro Maria Francucci – Ripartizione
Europa;
- Giulia Galligani – Ufficio FSE;
- Giulia Giuliani – Ufficio FSE;
- Alexandra Pöder – Ufficio FSE;
- Federico Panusa – Ufficio FSE;
- Michela Morandini – Consigliera di parità
della Provincia autonoma di Bolzano;
- Elisabeth Gallmetzer – Ufficio Commercio
e Servizi;
- Birgit Kerl Zabini – Area funzionale
“Turismo”;
- Martin Peer – Ufficio Educazione
permanente;
- Anika Michelon – Ufficio Educazione
permanente.

In Bezug auf das erste Anwendungsfenster
besteht die Bewertungskommission aus:

Con riguardo alla prima finestra di candidatura
la Commissione di valutazione risulta
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Martha Gärber – Direktorin der Abteilung
Europa;
Alessandro Maria Francucci – Europa
Abteilung;
Giulia Galligani – ESF-Amt;
Giulia Giuliani – ESF-Amt;
Alexandra Pöder – ESF-Amt;
Federico Panusa – ESF-Amt;
Michela Morandini – Gleichstellungsrätin
der Autonomen Provinz Bozen;
Elisabeth Gallmetzer – Amt für Handel und
Dienstleistungen;
Martin Peer – Amt für Weiterbildung.

composta da:
- Martha
Gärber
–
Direttrice
della
Ripartizione Europa;
- Alessandro Maria Francucci – Ripartizione
Europa;
- Giulia Galligani – Ufficio FSE;
- Giulia Giuliani – Ufficio FSE;
- Alexandra Pöder – Ufficio FSE;
- Federico Panusa – Ufficio FSE;
- Michela Morandini – Consigliera di parità
della Provincia autonoma di Bolzano;
- Elisabeth Gallmetzer – Ufficio Commercio
e Servizi;
- Martin Peer – Ufficio Educazione
permanente.

Mit
Dekret
Nr.
3011/2019
hat die
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes
in ihrer Funktion als VB die Auflistung der 18
Projektanträge genehmigt, die der Phase der
technischen Bewertung zugelassen worden
sind, und über die Unzulässigkeit von 2
Projekten verfügt.

Con decreto n. 3011/2019 la Direttrice
reggente dell’Ufficio FSE nella sua funzione di
AdG ha approvato l’elenco dei 18 progetti
ammissibili alla fase di valutazione tecnica e
disposto la non ammissibilità a tale fase di 2
progetti.

Während der Phase der technischen
Bewertung ist das Projekt FSE30252 nach
einer Prüfung des DURC der irregulär
aufscheint als nicht mehr zulässig befunden
worden, da eine der subjektiv-rechtlichen
Voraussetzungen des Antragstellers, welche
der Aufruf vorsieht, nicht mehr erfüllt ist.

Durante la fase di valutazione tecnica delle
proposte progettuali il progetto FSE30252 è
risultato non ammissibile a seguito di un
controllo del relativo DURC che ha dato esito
irregolare, venendo così meno uno dei
requisiti di ammissibilità soggettiva dell’ente
proponente richiesti dall’Avviso.

Nach der Phase der technischen Bewertung
der
Projektanträge
ist
die
Bewertungskommission
zu
folgendem
Ergebnis gelangt:

A seguito della fase di valutazione tecnica
delle proposte progettuali la Commissione di
valutazione è giunta alle conclusioni che di
seguito si riportano:

17 der 18 Projektanträge, die in die technische
Bewertungsphase aufgenommen wurden, sind
als geeignet bewertet worden und sind im
des
Rahmen
des
OP
2014-2020
Europäischen Sozialfonds der Autonomen
Provinz Bozen für den Gesamtbetrag in Höhe
von 1.251.488,51 Euro und für den
öffentlichen Betrag in Höhe von 961.465,30
Euro förderfähig, wobei 12 Projektanträge mit
besonderer Vorschrift zugelassen werden
(siehe Anlage):

17 delle 18 proposte progettuali ammesse alla
fase di valutazione tecnica risultano idonee e
ammissibili al finanziamento a valere sul PO
2014-2020 del Fondo Sociale Europeo della
Provincia autonoma di Bolzano, per un costo
totale progettuale di Euro 1.251.488,51 ed un
importo pubblico di Euro 961.465,30, delle
quali 12 sono ammesse con una specifica
prescrizione (v. allegato).

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato,

verfügt

LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTORIN

decreta

1. die Anlage mit der Rangliste der im
Rahmen des Aufrufs „Steigerung der
Kompetenzen der Arbeitskräfte durch
berufliche Weiterbildung - Jahr 2018/2019“

1. di approvare l’allegato con la graduatoria
dei progetti idonei finanziabili, idonei ma
non finanziabili per carenza di risorse e
progetti non idonei, presentati nell’ambito

Dekret Nr./N. Decreto: 4739/2019. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Claudia Weiler, 11667935

-

0081

Bollettino Ufficiale n. 13/Sez. gen. del 28/03/2019 / Amtsblatt Nr. 13/Allg. Skt. vom 28.03.2019

0082

della
prima
finestra
dell’Avviso
“Accrescimento delle competenze della
forza lavoro attraverso la formazione
continua - Annualità 2018/2019”;

2. nach der Überprüfung des DURC die
Richtigstellung
der
Zulässigkeit des
Projektantrages FSE30252, welche mit
Dekret Nr. 3011/2019 die im Amtsblatt der
Region Nr. 9 vom 28. Februar 2009
veröffentlichte wurde, genehmigt wurde.
Der Projektantrag wird als nicht zulässig
erklärt;

2. di rettificare, a seguito del controllo del
DURC, l’ammissibilità della proposta
progettuale FSE30252, avvenuta con
Decreto n. 3011/2019 pubblicato sul BUR
n. 9 del 28 febbraio 2019, dichiarandola
non ammissibile;

3. das Projekt FSE30242 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Die
Vollmacht an die delegierte Gesellschaft
Röchling Automotive Srl kann nicht erteilt
werden,
da
sie
100%
des
Gesellschaftskapitals des Antragstellers
Röchling Automotive Italia Srl hält. Aus
diesem Grund ist eine subjektive
Unvereinbarkeit zwischen dem Erbringer
der Dienstleistung und dem Begünstigten
bzw.
Projektträger
der
Maßnahme
gegeben. Diese Bedingung ist nach den
Regeln
für
die
Verwaltung
und
Abrechnung von Bildungsprojekten die
durch den Europäischen Sozialfonds
2014-2020 kofinanziert werden - Version
2.0 nicht zulässig. Es wird darauf
hingewiesen, dass laut Abs. 7.5 der
Bestimmungen für die Verwaltung und
Abrechnung von Bildungsprojekten, die
durch den Europäischen Sozialfonds der
Autonomen Provinz Bozen 2014 -2020
kofinanziert werden, die Figur der
Dozenten/Co-Dozenten, in einer einzigen
Kursfolge, nicht mit der Figur der
Teilnehmer vereinbar ist.

3. di ammettere la proposta progettuale
FSE30242 con la seguente prescrizione:
La
delega
all’impresa
Röchling
Automotive Srl non può essere ammessa
in quanto essa detiene il 100% del
capitale sociale del soggetto proponente
Röchling Automotive Italia Srl. Per questo
motivo si ravvisa una condizione di
incompatibilità soggettiva tra il soggetto
individuato per la prestazione del servizio
ed il beneficiario potenziale dell’intervento.
Tale condizione non è ammessa ai sensi
delle
Norme
per
la gestione e
rendicontazione dei progetti formativi
cofinanziati dal FSE della Provincia
autonoma di Bolzano 2014-2020 –
Versione 2.0. Si ricorda che, ai sensi del
par. 7.5, delle Norme per la gestione e
rendicontazione dei progetti formativi
cofinanziati dal FSE della Provincia
autonoma di Bolzano 2014-2020 v. 2.0, la
figura
di
docente/codocente
è
incompatibile, all’interno dello stesso
percorso formativo, con la figura di
partecipante.

4. das Projekt FSE30244 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Das
Modul 5 "Organizzazione e gestione del
tempo” sieht die Teilnahme eines einzigen
Teilnehmers vor. Der Prozentsatz der
Individualisierung beträgt somit 5,20% und
nicht 0,99%, wie im Förderantrag
angegeben.
Die
Ausbildungsart
Schulungsraum und/oder Werkstatt wird
folglich
von
Amts
wegen
in
Einzelunterricht umgewandelt. Es wird
darauf hingewiesen, dass laut Abs. 7.5
der Bestimmungen für die Verwaltung und
Abrechnung von Bildungsprojekten, die
durch den Europäischen Sozialfonds der
Autonomen Provinz Bozen 2014 -2020
kofinanziert werden, die Figur der
Dozenten/Co-Dozenten, in einer einzigen
Kursfolge, nicht mit der Figur der
Teilnehmer vereinbar ist. Der Inhalt des

4. di ammettere la proposta progettuale
FSE30244 con la seguente prescrizione: Il
modulo 5 "Organizzazione e gestione del
tempo” risulta erogato ad un unico
partecipante.
La
percentuale
di
individualizzata, quindi, è pari a 5,20% e
non a 0,99% come indicato nella
domanda di finanziamento. Viene pertanto
modificata d’ufficio la tipologia formativa
da
Aula/Laboratorio
a
formazione
individualizzata. Si ricorda che, ai sensi
del par. 7.5 delle Norme per la gestione e
rendicontazione dei progetti formativi
cofinanziati dal FSE della Provincia
autonoma di Bolzano 2014-2020 v. 2.0, la
figura
di
docente/codocente
è
incompatibile, all’interno dello stesso
percorso formativo, con la figura di
partecipante. Il contenuto della sezione
"Caratteristiche
dei
destinatari
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im
ersten
Zeitfenster
eingereichten
Projekte, die als geeignet und finanzierbar,
geeignet aber aufgrund fehlender Mittel
nicht finanzierbar, oder als nicht geeignet
bewertet wurden, zu genehmigen;
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dell’intervento" in lingua tedesca non
corrisponde
a
quella
in
italiano.
Contestualmente
alla
stipula
della
Convenzione di finanziamento, è richiesto
l’invio della versione completa del testo in
italiano della voce "Caratteristiche dei
destinatari dell’intervento".

5. das Projekt FSE30245 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Es wird
darauf hingewiesen, dass gemäß Punkt
5.1 des betreffenden Aufrufs sind nur
Schulungsraum und/oder Werkstatt und
Einzelunterricht als Bildungstätigkeiten
zugelassen. Es wird darauf hingewiesen,
dass laut Abs. 2.2 der Bestimmungen für
die Verwaltung und Abrechnung von
Bildungsprojekten,
die
durch
den
Europäischen Sozialfonds der Autonomen
Provinz Bozen 2014 -2020 kofinanziert
werden, der Ort der Durchführung der
Bildungstätigkeiten
im
Finanzierungsantrag
obligatorisch
angegeben werden muss: in Bezug auf
die Module 5 und 6 muss ein
Schulungsraum angegeben werden, das
vom ESF-Amt genehmigt werden muss.

5. di ammettere la proposta progettuale
FSE30245 con la seguente prescrizione:
Si precisa che ai sensi del punto 5.1
dell'Avviso le uniche tipologie formative
ammesse sono aula e/o laboratorio e
formazione individualizzata. Si ricorda
che, ai sensi del par. 2.2 delle Norme per
la gestione e rendicontazione dei progetti
formativi cofinanziati dal FSE della
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020
v. 2.0 la sede di svolgimento delle attività
formative deve essere obbligatoriamente
indicata nella domanda di finanziamento:
in riferimento ai moduli 5 e 6 del progetto
sarà richiesta l'individuazione di un'aula
didattica che dovrà essere autorizzata da
parte dell'Ufficio FSE.

6. das Projekt FSE30246 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Die
Vollmacht an die delegierte Gesellschaft
Forteam kann nicht erteilt werden, da der
Lebenslauf
und
die
Verpflichtungserklärung des delegierten
Unternehmens fehlen. Gemäß Art. 10 des
Aufrufs ist die Delegierung daher nicht zu
genehmigen.

6. di ammettere la proposta progettuale
FSE30246 con la seguente prescrizione:
La delega dell’impresa delegata Forteam
non può essere ammessa in quanto
manca il Cv e la dichiarazione di impegno
dell’impresa delegata. Ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso la delega non è pertanto
autorizzata.

7. das Projekt FSE30247 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Es wird
darauf hingewiesen, dass nur jene
Bildungstätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Projekt angeführten Modulen
zugelassen sind. Der Inhalt des Abschnitts
"Kurze Zusammenfassung des Projekts"
in italienischer Sprache stimmt mit jenem
in deutscher Sprache nicht überein. Der
Inhalt des Abschnitts "Kurzbeschreibung
des Projekts" in deutscher Sprache muss
gleichzeitig mit dem Abschluss der
Vereinbarung vorgelegt werden.

7. di ammettere la proposta progettuale
FSE30247 con la seguente prescrizione:
Si precisa che sono ammesse solo le
attività formative relative ai moduli elencati
nel progetto. Il contenuto della sezione
"Descrizione sintetica del progetto" in
lingua italiana non corrisponde a quella in
tedesco. È richiesto l’invio della versione
corretta del testo in tedesco della
“Descrizione
sintetica del progetto”
contestualmente
alla
stipula
della
Convenzione.

8. das Projekt FSE30248 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Es wird
darauf hingewiesen, dass nur jene
Bildungstätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Projekt angeführten Modulen
zugelassen sind.

8. di ammettere la proposta progettuale
FSE30248 con la seguente prescrizione:
Si precisa che sono ammesse solo le
attività formative relative ai moduli elencati
nel progetto.

9. das Projekt FSE30249 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Die

9. di ammettere la proposta progettuale
FSE30249 con la seguente prescrizione:
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Abschnitts "Beschreibung der Zielgruppe
der Maßnahme" auf Deutsch entspricht
nicht dem auf Italienisch. Die vollständige
Fassung des italienischen Textes der
Überschrift "Beschreibung der Zielgruppe
der Maßnahme" muss zusammen mit dem
Abschluss
der
Fördervereinbarung
werden.
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La delega non può essere ammessa ai
sensi dell'art. 10 dell'avviso in quanto
manca il Cv dell’impresa delegata 426
Sas di Daniel Hanspeter & Co. Con
riferimento
alla
medesima
impresa
delegata non è stato allegato un
documento
di
riconoscimento
alla
dichiarazione di impegno della stessa. Si
precisa che Edition Raetia Srl risulta far
parte di un'impresa unica di cui fa parte
l'impresa Albolina Film Srl. Quest'ultima
risulta aver presentato, nell'ambito dello
stesso Avviso, una proposta progettuale in
regime di aiuto de minimis (Progetto
FSE30250). L'accoglimento di entrambe le
richieste di finanziamento comporterebbe
il superamento del massimale concedibile
in regime de minimis.

10. das Projekt FSE30250 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Bitte
beachten Sie, dass gemäß Punkt 3.1 und
5.1 des betreffenden Aufrufs nur die dort
angeführten
Zielgruppen
in
Frage
kommen können. Sollte es sich bei der
Zielgruppe um Freiberufler handeln hätte
laut Punkt 4 des Aufrufs ein an sie
überbetriebliches
Projekt
vorgelegt
werden müssen. Albolina Film GmbH ist
Teil eines einzigen Unternehmens, zu
dem das Unternehmen Edition Raetia
GmbH zählt. Das Unternehmen Edition
Raetia GmbH hat für denselben Aufruf
einen De-minimis-Beihilfeantrag (Projekt
FSE30249)
gestellt.
Würden
beide
Finanzierungsanträge
angenommen,
würde die Obergrenze für die zu
gewährende
De-minimis-Beihilfe
überschritten. Es wird darauf hingewiesen,
dass laut Punkt 5.3.13 der Bestimmungen
für die Verwaltung und Abrechnung von
Bildungsprojekten,
die
durch
den
Europäischen Sozialfonds der Autonomen
Provinz Bozen 2014 - 2020 Ausgabe 2.0
kofinanziert werden, die Ausstellung einer
Bescheinigung verpflichtend ist.

10. di ammettere la proposta progettuale
FSE30250 con la seguente prescrizione:
Si precisa che ai sensi dei punti 3.1 e 5.1
dell'Avviso in oggetto, i destinatari
possono essere solo quelli ivi indicati.
Inoltre, qualora più imprese presentino un
progetto a tipologia multiaziendale a loro
destinato, esse sono tenute a rispettare il
punto 4 dell'Avviso. Albolina Film Srl
risulta far parte di un'impresa unica di cui
fa parte l'impresa Edition Raetia Srl.
Quest'ultima risulta aver presentato,
nell'ambito dello stesso Avviso, una
proposta progettuale in regime di aiuto de
minimis
(Progetto
FSE30249).
L'accoglimento di entrambe le richieste di
finanziamento
comporterebbe
il
superamento del massimale concedibile in
regime de minimis. Si ricorda che ai sensi
del punto 5.3.13 delle Norme per la
gestione e rendicontazione dei progetti
formativi cofinanziati dal FSE della
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020
v. 2.0 il rilascio di un attestato di
frequenza è obbligatorio.

11. das Projekt FSE30254 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Es wird
darauf hingewiesen, dass laut Abs. 7.5
der Bestimmungen für die Verwaltung und
Abrechnung von Bildungsprojekten, die
durch den Europäischen Sozialfonds der
Autonomen Provinz Bozen 2014 -2020
kofinanziert werden, die Figur der
Dozenten/Co-Dozenten, in einer einzigen
Kursfolge, nicht mit der Figur der
Teilnehmer vereinbar ist.

11. di ammettere la proposta progettuale
FSE30254 con la seguente prescrizione:
Si ricorda che, ai sensi del par. 7.5 delle
Norme per la gestione e rendicontazione
dei progetti formativi cofinanziati dal FSE
della Provincia autonoma di Bolzano
2014-2020
v.
2.0,
la
figura
di
docente/codocente
è
incompatibile,
all’interno dello stesso percorso formativo,
con la figura di partecipante.

12. das Projekt FSE30256 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Die
Verpflichtungserklärung des delegierten

12. di ammettere la proposta progettuale
FSE30256 con la seguente prescrizione:
La delega all’impresa Academy Services
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Delegierung kann laut Art. 10 des Aufrufs
nicht akzeptiert werden, da der Lebenslauf
des delegierten Unternehmens 426 Sas
von Daniel Hanspeter & Co. fehlt.
Außerdem
wurde
für
dasselbe
Unternehmen
zwar
die
Verpflichtungserklärung beigelegt aber
kein Personalausweis hinzugefügt. Edition
Raetia GmbH ist Teil eines einzigen
Unternehmens, zu dem das Unternehmen
Albolina Film GmbH zählt. Letzteres hat
für denselben Aufruf einen De-minimisBeihilfeantrag
(Projekt
FSE30250)
gestellt.
Würden
beide
Finanzierungsanträge
angenommen,
würde die Obergrenze für die zu
gewährende
De-minimis-Beihilfe
überschritten.
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Srl non può essere ammessa in quanto la
dichiarazione
d’impegno
dell’impresa
delegata non soddisfa, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 65 co. 2
D.Lgs. 82/2005 e 38 co.2 DPR 445/2000,
le modalità di trasmissione richieste per
istanze e dichiarazioni presentate in via
telematica alla pubblica amministrazione.

13. das Projekt FSE30261 ist mit folgender
spezifischer Vorschrift zulässig: Die
Delegierung an das Unternehmens KMSG
kann aufgrund von Art. 10 des Aufrufs
nicht genehmigt werden da anstelle des
Curriculums ein anderes nicht gültiges
Dokument beigelegt wurde.

13. di ammettere la proposta progettuale
FSE30261 con la seguente prescrizione:
La delega dell’impresa KMSG non può
essere ammessa in quanto non è stato
allegato il curriculum dell’impresa delegata
bensì un documento non pertinente. Ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso la delega non
è pertanto autorizzata.

Dieses Dekret samt Anlage wird im Amtsblatt
der Autonomen Region Trentino - Südtirol und
auf
der
Internetseite
http://www.provinz.bz.it/politik-rechtaussenbeziehungen/europa/eufoerderungen/ausschreibungen-undaufrufe.asp veröffentlicht.

Il presente decreto unitamente all’allegato è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige e sul
sito internet http://www.provincia.bz.it/politicadiritto-relazioni-estere/europa/finanziamentiue/bandi-e-avvisi.asp.

Die
gegenständliche
Maßnahme
der
Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne
des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine
gesetzlich
für
endgültig erklärte Akte
betrachtet, daher ist die Aufsichtsbeschwerde
gegenständliche
nicht
zulässig.
Die
Maßnahme kann auf gerichtlichem Wege
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist
von 60 Tagen vor dem zuständigen
Verwaltungsgericht angefochten werden.

Il presente provvedimento dell’Autorità di
Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo
per legge ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P.
17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via
gerarchica. Il presente provvedimento è
impugnabile in via giurisdizionale entro il
termine di legge di 60 giorni dinanzi Tribunale
Amministrativo competente.

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTORIN
Claudia Weiler

LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE
Claudia Weiler
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Unternehmens Academy Services Srl
kann nicht genehmigt werden, da es nicht
gemäß den in Artikel 65 Absatz 2 der
GVD Nr.82/2005 und Artikel 38 Absatz 2
DPR Nr. 445/2000 vorgeschriebenen
Übermittlungsmodalitäten
für
in
elektronischer Form eingereichte Anträge
und Erklärungen, eingereicht wurde.
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Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

WEILER Claudia

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 30 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

26/03/2019

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 30
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Claudia Weiler
codice fiscale: TINIT-WLRCLD87A44A952R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11667935
data scadenza certificato: 15/02/2022 00.00.00

Am 26/03/2019 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 26/03/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
26/03/2019

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all’originale
Data/firma
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Die geschäftsführende Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio reggente
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